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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Steu-
ern des Antriebsstrangs eines Hybridfahrzeugs.
�[0002] Zukünftige Fahrzeuggenerationen werden zu-
nehmend mit Hybridantrieben ausgestattet sein. Hybri-
dantriebe weisen neben dem herkömmlichen Verbren-
nungsmotor ein zusätzliches Antriebsaggregat auf. Die-
ses zusätzliche Antriebsaggregat ist häufig als Elektro-
motor ausgeführt, der über einen wieder aufladbaren En-
ergiespeicher, zum Beispiel eine Batterie, mit Energie
versorgt wird. Hybridantriebe weisen im Vergleich zu her-
kömmlichen Antrieben eine Vielzahl zusätzlicher Be-
triebszustände des Antriebsstrangs auf. Neben einem
rein verbrennungsmotorischen Betrieb sind auch ein rein
elektromotorischer Betrieb und ein kombinierter Betrieb
möglich. Des Weiteren kann zwischen Betriebszustän-
den mit und ohne Ladung der Batterie unterschieden
werden.
�[0003] Um die in einem Hybridfahrzeug gespeicherte
Energie - im flüssigen Kraftstoff und in dem Energiespei-
cher - möglichst effizient zu nutzen und somit eine Über-
dimensionierung einzelner Komponenten des Antriebs-
strangs zu vermeiden, werden hohe Anforderungen an
die Steuerung des Antriebsstrangs gestellt. Abhängig
vom Betriebszustand des Antriebsstrangs werden dem
Kraftstoff und dem Energiespeicher unterschiedliche En-
ergiemengen entnommen oder unterschiedliche Ener-
giemengen in den Energiespeicher eingespeist. Bei der
Steuerung ist insbesondere zu berücksichtigen, dass der
Streckenverlauf der zukünftig zu absolvierenden Fahr-
strecke entscheidenden Einfluss auf die benötigte oder
rückzugewinnende Energiemenge hat.
�[0004] Zukünftige Fahrzeuggenerationen werden
häufig mit einem Navigationssystem oder ähnlichen
Komponenten ausgestattet sein, die eine Vorausschau
auf den Streckenverlauf der zukünftig zu absolvierenden
Fahrstrecke und somit eine Abschätzung des zu erwar-
tenden Energiebedarfs ermöglichen.
�[0005] Aus der DE 198 31 487 C1 ist ein Verfahren
zum Betrieb eines eine Batterie aufweisenden Hybridan-
triebes eines Kraftfahrzeuges bekannt, bei dem Informa-
tionen bezüglich einer zu absolvierenden Fahrstrecke er-
fasst werden. Unter Berücksichtigung dieser Informatio-
nen werden dann zu erwartende Leistungsanforderun-
gen an den Hybridantrieb über den Verlauf der Fahrstrek-
ke berechnet und abhängig von den berechneten Lei-
stungsanforderungen und unter Berücksichtigung der
Wirkungsgrade der Antriebskomponenten oder Be-
triebsarten wird schließlich ein Zeitplan ermittelt, der die
Steuerung der einzelnen Antriebskomponenten oder Be-
triebsarten steuert.
�[0006] Bei der US 5, 815,824 wird auf Basis der Ge-
samtdistanz einer mittels eines Navigationssystems ge-
planten Route zwischen der aktuellen Position eines Hy-
bridkraftfahrzeugs und einem Ziel sowie auf Basis der
verbleibenden Speicherkapazität, die eine Batterie für
den elektrischen Antriebsmotor des Hybridfahrzeugs be-

reitstellt, ermittelt, ob das Hybridfahrzeug das Ziel errei-
chen kann.
�[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher, unter Be-
rücksichtigung der Fahrsituation und der Fahrstrecke ei-
ne bezüglich des Energiebedarfs möglichst optimale
Steuerung für den Antriebsstrang eines Hybridfahrzeugs
zu schaffen.
�[0008] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Patentsanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprü-
chen niedergelegt.
�[0009] Erfindungsgemäß werden zunächst Daten, die
zumindest einen Teilabschnitt der zukünftig zu absolvie-
renden Fahrstrecke charakterisieren, angefordert. Ab-
hängig von diesen Daten wird eine Betriebsstrategie für
die einzelnen Komponenten des Antriebsstrangs festge-
legt. Abhängig von der Betriebsstrategie und von den
Streckendaten wird ein zu erwartender Energiever-
brauch berechnet. Anschließend wird eine Zeitspanne
berechnet, für die die berechnete Energie zur Verfügung
gestellt werden kann. Wird die berechnete Zeitspanne
als ausreichend erkannt, so werden die einzelnen Kom-
ponenten des Antriebsstrangs gemäß der Betriebsstra-
tegie gesteuert. Wird die berechnete Zeitspanne dage-
gen als nicht ausreichend erkannt,�
so wird eine alternative Betriebsstrategie festgelegt und
die sich daraus ergebenden Zeitspanne erneut geprüft.
�[0010] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im
folgenden anhand der Figuren erläutert. Es zeigen:�

Figur 1 eine schematische Darstellung eines An-
triebsstrangs eines Hybridfahrzeugs und

Figur 2 ein Flussdiagramm eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens zum Steuern eines Antriebs-
strangs gemäß Figur 1.

�[0011] Die in Figur 1 dargestellte Anordnung zeigt den
Antriebsstrang eines hybriden Kraftfahrzeuges, der von
einem Verbrennungsmotor 1 angetrieben wird, wobei der
Verbrennungsmotor 1 herkömmlich aufgebaut ist und
deshalb nur schematisch dargestellt ist. Der Verbren-
nungsmotor 1 wird durch eine elektronische Motorsteue-
rung (EMS) 2 gesteuert, die auch die Funktion einer elek-
tronischen Drosselklappenregelung (ETC) übernehmen
kann. Ausgangsseitig ist der Verbrennungsmotor 1 über
eine Welle mit einem Elektromotor in Form eines inte-
grierten Startergenerators (ISG) 3 verbunden, durch den
bei laufendem Verbrennungsmotor 1 ein Energiespei-
cher 4 geladen werden kann. Der Energiespeicher 4 ist
dabei vorteilhaft als elektrochemische Batterie ausgebil-
det, kann aber ebenso als Brennstoffzelle, als Hochlei-
stungs- �Kondensator in Form von Ultra- �Caps oder als
Kombination aus verschiedenen dieser Speichertechno-
logien ausgebildet sein. Auch der Einsatz mehrerer En-
ergiespeicher 4 ist denkbar. Bei stillstehendem Verbren-
nungsmotor 1 kann der integrierte Startergenerator 3
auch zum Anlassen des Verbrennungsmotors 1 verwen-
det werden. Der integrierte Startergenerator 3 ist dabei
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vorzugsweise als Asynchronmaschine ausgebildet,
kann aber auch als Synchronmaschine oder Gleich-
strommotor ausgebildet sein. Gesteuert wird der inte-
grierte Startergenerator 3 durch eine ISG-�Steuereinheit
(ISGS) 5.
�[0012] Vorteilhaft kann zwischen dem Verbrennungs-
motor 1 und dem integrierten Startergenerator 3 eine
nicht dargestellte Kupplung angeordnet sein, die es er-
möglicht, den Verbrennungsmotor 1 von dem Antriebs-
strang abzutrennen. Dies ermöglicht eine Entkopplung
der Drehzahl des integrierten Startergenerators 3 von
dem Verbrennungsmotor 1, wodurch die nur Verlusten-
ergie erzeugende Bremswirkung des Verbrennungsmo-
tor 1 ausgeschaltet wird und die elektrisch nutzbare
Bremswirkung des Startergenerators 3 verbessert wird.
�[0013] Weiterhin ist in dem Antriebsstrang eine Kupp-
lung 6 angeordnet, durch die der Verbrennungsmotor 1
und der integrierte Startergenerator 3 mit einem Getriebe
7 verbunden oder von diesem getrennt werden kann. Die
Kupplung 6 kann dabei, je nach Fahrzeugkonfiguration,
beispielsweise als Trockenkupplung oder Wandlerüber-
brückungskupplung ausgeführt sein. Die Kupplung 6 und
das Getriebe 7 werden von einer elektronischen Getrie-
besteuerung (EGS) 8 angesteuert, wobei die elektroni-
sche Getriebesteuerung 8 verschiedene Übersetzungs-
verhältnisse des Getriebes 7 einstellen kann. Die Um-
schaltung zwischen den verschiedenen Übersetzungs-
verhältnissen erfolgt hierbei durch die elektronische Ge-
triebesteuerung 8 automatisch durch eine entsprechen-
de Regelung der Kupplung 6 und der Aktuatoren des
Getriebes 7, z. B. für die Gassen- und Gangstellungen
bei Ausführung des Getriebes 7 als automatisiertes
Handschaltgetriebe. Alternativ zu einem Getriebe mit fe-
sten Gangstufen kann auch ein Getriebe mit kontinuier-
lich einstellbarem Übersetzungsverhältnis verwendet
werden. Ebenso ist es unwesentlich, ob das Getriebe 7
als konventionelles Automatikgetriebe mit Planetenrad-
satz, als automatisiertes (automatisches) Handschaltge-
triebe oder als Doppelkupplungsgetriebe ausgeführt ist.
�[0014] Ferner ist der Antriebsstrang über ein nicht dar-
gestelltes Differential mit den Rädern 9 des Kraftfahr-
zeugs verbunden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist
in der Figur beispielhaft nur ein Rad 9 dargestellt.
Schließlich ist in dem Antriebsstrang ein Drehzahlsensor
10 angeordnet, der laufend die aktuelle Drehzahl N der
Getriebeausgangswelle oder ein vergleichbares Signal,
wie Raddrehzahl oder Fahrzeuggeschwindigkeit, misst
und über eine Leitung 11 an ein systemübergreifendes
Antriebsstrangmanagement (IPM) 12 übermittelt. Als
weitere Eingangssignale erhält das Antriebsstrangma-
nagement 12 unter anderem über Leitungeh 13 und 14
Signale, die den Fahrerwunsch bezüglich eines Antriebs-
moments bzw. eines Bremsmoments charakterisieren.
Diese Signale können beispielsweise durch Auswertung
der Stellungen des Fahrpedals 15 bzw. des Bremspedals
16 gewonnen werden. Des weiteren werden dem An-
triebsstrangmanagement 12 weitere Signale von sym-
bolisch zu einem Block zusammengefassten Sensoren

18 und eventuell auch Daten aus den dezentralen Steu-
ereinrichtungen 2, 5 und 8 zugeführt.
�[0015] Über eine Leitung 20 werden dem Antriebs-
strangmanagement 12 auch Daten über die zukünftig zu
absolvierende Fahrstrecke von einem Informationsma-
nagement 21 zur Verfügung gestellt. Hierzu weist das
Informationsmanagement 21 eine Eingabeschnittstelle
22 zur Eingabe des Fahrziels oder der Zielposition des
Kraftfahrzeugs durch den Fahrer auf. Das Informations-
management 21 ist über eine Datenschnittstelle 23 mit
einer Datenquelle 24 verbunden. Die Datenquelle 24
weist eine digitalisierte Straßenkarte 25 auf. Der Begriff
"Straßenkarte" soll dabei aber nicht einschränkend wir-
ken. Neben Informationen über den bloßen Richtungs-
verlauf von Straßen kann die digitalisierte Straßenkarte
beliebige Zusatzinformationen über die zu befahrenden
Straßen oder Wege beinhalten. Die verfügbaren Strek-
keninformationen lassen sich dabei in drei Kategorien
einteilen: �

a) Informationen über das Streckenprofil Bezüglich
des Streckenprofils ist sowohl der horizontale Ver-
lauf (z.B. Kurven oder Abzweigungen) als auch der
vertikale Verlauf (Steigungen oder Gefälle) von Be-
deutung.

b) Informationen bezüglich der Verkehrsreglemen-
tierung Bezüglich Verkehrsreglementierung sind
insbesondere Informationen von Bedeutung, die die
Fahrgeschwindigkeit des Kraftfahrzeugs beeinflus-
sen, zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen,
Stop-�Schilder, Vorfahrtsregelungen oder Ortsschil-
der.

c) Informationen über die Art und die Beschaffenheit
der Fahrstrecke Informationen über die Art der Fahr-
strecke (Autobahn, Landstraße oder Ortsdurchfahrt)
spielen bei der Steuerung des Antriebsstrangs eine
entscheidende Rolle. Außerdem sind Informationen
über die Beschaffenheit der Fahrstrecke (Asphalt,
Schotter, schlechter Straßenzustand, Schlaglöcher)
wünschenswert. Des Weiteren sind beispielsweise
auch Informationen über Tunnelabschnitte von In-
teresse, da aufgrund der dann notwendigen Fahr-
zeugbeleuchtung ein erhöhter Energiebedarf in die-
sem Abschnitt der Fahrstrecke besteht.

�[0016] Neben der Straßenkarte 25 weist die Daten-
quelle 24 vorteilhaft eine Verkehrinformationsquelle 26
auf, die die aktuellen Werte variabler Größen bezüglich
der zu absolvierenden Fahrstrecke zur Verfügung stellt.
Beispielhaft sind dabei folgende Informationen denkbar:�

- Informationen über den Verkehrfluss (z.B. aktuelle
Staumeldungen),

- Informationen über aktuell auftretende Änderungen
der Straßenbeschaffenheit (z.B. Glatteis),

- Informationen über aktuelle oder zu erwartende,
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zum Beispiel die Sicht betreffende Witterungsein-
flüsse (Niederschläge, Nebel, Wettervorhersage),

- Informationen über den aktuellen Funktionszustand
von Anlagen zur Verkehrsregelung (z.B. aktuelle
Ampelphase),

- Informationen über außerordentliche Verkehrsre-
glementierungen (z.B. vorübergehend gesperrte
Straßen oder umweltbedingte Vorschriften bezüg-
lich eines emissionsarmen Betriebs).

�[0017] Zudem kann die Datenquelle 24 eine Nähbe-
reichs-�Informationsquelle 27, z.B. in Form einer Kamera
in Verbindung mit einem Bildverarbeitungssystem oder
eines Radarsystems, die einfach oder mehrfach am
Fahrzeug angebracht sind, aufweisen. Mit Hilfe einer der-
artigen Nahbereichs-�Informationsquelle 26 ist es zum ei-
nen möglich, fahrzeugspezifische Informationen über die
zu befahrende Fahrstrecke zu erlangen. Beispielsweise
können Hindernisse auf der Fahrstrecke, im einfachsten
Fall ein vorausfahrendes Fahrzeug, erkannt werden.
Zum anderen können Informationen, die von den Daten-
quellen 24 und 25 nicht, unvollständig oder fehlerhaft zur
Verfügung gestellt wurden, sinnvoll ergänzt, berichtigt
oder ersetzt werden.
�[0018] Die von den Datenquellen 25, 26 und 27 gelie-
ferten Streckendaten werden vom Informationsmanage-
ment 21 je nach Bedarf ausgewählt, kombiniert, klassi-
fiziert und/ �oder komprimiert. Das Informationsmanage-
ment 21 weist zusätzlich eine Ausgabeschnittstelle 28
auf, die es ermöglicht, optische oder akustische Signale
an den Fahrer zu übermitteln.
�[0019] Außerdem wird durch das Informationsmana-
gement 21 die aktuelle Fahrzeugposition bestimmt. Zur
Ermittlung einer möglichst genauen Fahrzeugposition
wird beispielsweise eines der folgenden Verfahren, auch
in Kombination, angewendet:�

- Positionsbestimmung über GPS (Global Positioning
System, Satellitenortung),

- Koppelnavigation aus aktuellen Zustandsdaten des
Fahrzeugs (Gierwinkel und Fahrzeuggeschwindig-
keit),

- Differentielle Radsensordaten,
- Kompassdaten und/�oder
- verschiedene Map- �Matching Algorithmen.

�[0020] Die Datenquelle 24 kann im Fahrzeug (on
board) vorgesehen sein, kann aber auch ganz oder teil-
weise außerhalb des Kraftfahrzeugs (off board) ange-
ordnet sein. Ist die Datenquelle 24 zumindest teilweise
außerhalb des Kraftfahrzeugs angeordnet, werden die
Daten drahtlos, zum Beispiel durch Funkübertragung mit
Hilfe von GSM- oder UMTS-�Signalen, an das Informati-
onsmanagement 21 übertragen. Innerhalb des Kraftfahr-
zeugs können die Daten sowohl über Leitungen, zum
Beispiel in Form eines Datenbus-�Systems, als auch mit-
tels drahtlosen Übertragungstechniken übertragen wer-
den.

�[0021] Das Antriebsstrangmanagement 12 legt ab-
hängig von den zugeführten Signalen die Betriebsstra-
tegie in Form von Sollzuständen des Antriebsstrangs
fest. Mögliche Sollzustände, wie zum Beispiel "Segeln",
"erweitertes Segeln", "rekuperatives Bremsen" oder
"Boosten", sind beispielsweise aus der älteren Anmel-
dung WO 02/26520 A1 bekannt und daher an dieser Stel-
le nicht im Einzelnen beschrieben. Dabei werden durch
das Antriebsstrangmanagement 12 auch die zentralen
Betriebsparameter des Antriebsstrangs, wie zum Bei-
spiel Getriebeübersetzungen und Soll-�Drehmomente für
die Antriebsaggregate, aber auch Antriebsart und Be-
triebspunkte festgelegt. Zur Umsetzung der festgelegten
Betriebsstrategie werden diese Informationen den de-
zentralen Steuerungen oder Steuereinrichtungen 2, 5
und 8 in Form von Steuersignalen zugeführt.
�[0022] Über eine bidirektionale Leitung 30 ist das An-
triebsstrangmanagement 12 mit einem Energiemanage-
ment 31 (EPM) - EPM steht dabei für Electrical Power
Management - verbunden. Das Energiemanagement 31
ist seinerseits über eine Leitung 32 mit dem Energiespei-
cher 4 verbunden. Das Energiemanagement 12 sammelt
alle Informationen über den aktuellen und zukünftigen
elektrischen Energiebedarf sowie aktuelle und zukünfti-
ge Ladezustände des elektrischen Energiespeichers 4.
Der Zustand des Energiespeichers wird dabei in einer
Unterfunktion ermittelt, die häufig als Batterie-�Monitoring
bezeichnet wird. Diese Funktion beinhaltet die Übermitt-
lung von Daten bezüglich optimaler und maximaler Lei-
stungs- und Energieabgabe sowie optimaler und maxi-
maler Leistungs- und Energieaufnahme. Zusätzlich steu-
ert das Energiemanagement 31 das Zuschalten und Ab-
schalten aller elektrischen Nebenverbraucher im Kraft-
fahrzeug, wie Scheibenheizung, Sitzheizung, Scheiben-
wischer, Beleuchtung, Klimaanlage und so weiter.
�[0023] Die Steuerungen oder Steuereinrichtungen 2,
5 und 8 erzeugen abhängig von diesen Steuersignalen
Stellsignale für die einzelnen Aggregate oder Kompo-
nenten des Antriebsstrangs. Das Antriebsstrangmana-
gement 12, das Informationsmanagement 21 und das
Energiemanagement 31 sind in Figur 1 als eigenständige
Steuereinheiten dargestellt, können aber ebenso ganz
oder teilweise in einer gemeinsamen Steuereinheit un-
tergebracht sein oder in eine oder mehrere der dezen-
tralen Steuerungen oder Steuereinrichtungen 2, 5 oder
8 integriert sein. Ebenso sind auch die dezentralen Steu-
ereinrichtungen 2, 5 und 8 als eigenständige Steuerein-
heiten dargestellt. Auch diese Einheiten können aber in
beliebiger Art und Weise kombiniert in einem oder meh-
reren multifunktionalen Steuergeräten untergebracht
werden.
�[0024] Im Folgenden wird anhand der Figur 2 das er-
findungsgemäße Steuerverfahren für den Antriebs-
strang eines Hybridfahrzeugs erläutert :
�[0025] In einem Schritt S1 wird vom Fahrer das Fahr-
ziel oder die Zielposition des Kraftfahrzeugs über die Ein-
gabeschnittstelle 22 in das Informationsmanagement 21
eingegeben. Auf ein Anforderungssignal des Antriebs-
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strangmanagements 12 hin übermittelt das Informations-
management 21 in einem Schritt S2 Streckendaten über
die zukünftig zu absolvierende Fahrstrecke an das An-
triebsstrangmanagement 12. Dabei werden lediglich Da-
ten bezüglich einer Teilstrecke der zu absolvierenden
Fahrstrecke angefordert und übermittelt. Die Länge der
Teilstrecke und somit die Datenmenge ist dabei abhän-
gig vom aktuellen Ladezustand des Energiespeichers 4
und/ �oder von der Speicherkapazität des Energiespei-
chers 4. Am Ende oder kurz vor dem Ende der Teilstrecke
werden dann vom Antriebsstrangmanagement 12 die
Streckendaten für den nächsten Streckenabschnitt an-
gefordert. Auch dabei ist die Länge der Teilstrecke und
somit die Datenmenge wieder abhängig vom Ladezu-
stand des Energiespeichers 4 zum Zeitpunkt der Daten-
anforderung.
�[0026] Abhängig von den übermittelten Streckendaten
für den angeforderten Streckenabschnitt und von den
übrigen Eingangssignalen, die die aktuelle Fahrsituation
charakterisieren, legt das Antriebsstrangmanagement
12 in einem Schritt S3 eine bezüglich eines Gütefunktio-
nals aus Gesamtwirkungsgrad, Gesamtenergiever-
brauch und Gesamtemission optimale Betriebsstrategie
für diesen Streckenabschnitt fest. Dabei werden im we-
sentlichen folgende Betriebsparameter und Systemgrö-
ßen bestimmt: �

- Sollzustände des Antriebsstrangs - inklusive der not-
wendigen Ein- und Ausschaltzeitpunkte für den Ver-
brennungsmotor und der Leistungsaufteilung zwi-
schen Verbrennungsmotor, E-�lektromötor und En-
ergiespeicher

- Getriebeübersetzung - hat Auswirkungen auf die
Wirkungsgrade von Verbrennungsmotor und Elek-
tromotor

- Sollgeschwindigkeitsprofil - dabei werden alle Strek-
kendaten berücksichtigt, die die voraussichtliche
Fahrgeschwindigkeit beeinflussen, zum Beispiel
Geschwindigkeitsbeschränkungen, Stop-�Schilder,
Ortsdurchfahrten, Staumeldungen, Kurven, nasse
Fahrbahn oder Glatteis

�[0027] In einem Schritt S4 ermittelt das Antriebs-
strangmanagement 12 abhängig von den Streckendaten
und der festgelegten Betriebsstrategie den resultieren-
den Energiebedarf. Je nach Streckentopologie und vor-
aussichtlicher Fahrgeschwindigkeit kann der berechnete
Energiebedarf sowohl positive Werte - Energie wird ver-
braucht - als auch negative Werte - Energie wird erzeugt
- annehmen. Für die Berechnung des Energiebedarfs
werden im einzelnen berücksichtigt:�

- Leistung zur Überwindung des Luftwiderstands des
Kraftfahrzeugs,

- Leistung zur Überwindung des Rollwiderstands des
Kraftfahrzeugs (Reibleistung),

- Leistung zu Überwindung des Steigungswider-
stands,

- Leistung für die positive oder negative Fahrzeugbe-
schleunigung

�[0028] Der berechnete Energiebedarfswert wird dann
in einem Schritt S5 von dem Antriebsstrangmanagement
12 über die Leitung 30 an das Energiemanagement 31
übermittelt. Vom Energiemanagement 31 wird daraufhin
in einem Schritt S6 eine Zeitspanne berechnet, für die
der geforderte Energiebedarf zur Verfügung gestellt wer-
den kann. Dabei wird auch der voraussichtliche Energie-
bedarf für elektrische Nebenverbraucher berücksichtigt.
So wird beispielsweise der Energieverbrauch folgender
Komponenten berücksichtigt:�

- Fahrzeugbeleuchtung bei Dunkelheit, Nebel oder in
einem Tunnel

- Klimaanlage bei starker Sonneneinstrahlung
- Heizung bei niedriger Außentemperatur
- elektrische Lenkung oder elektrische Bremse bei

Kurven
- aktive Dämpfung bei schlechtem Straßenzustand

�[0029] In einer bevorzugten Ausführungsform wird
vom Energiemanagement 31 abhängig vom übermittel-
ten Energiebedarfswert eine Art Steuerungsplan für die
elektrischen Nebenverbraucher festgelegt. Dabei wird
insbesondere berücksichtigt, dass einige Nebenverbrau-
cher, wie beispielsweise Fahrzeugbeleuchtung oder
Scheibenwischer vom System nicht selbständig abge-
schaltet werden dürfen, wohingegen andere Nebenver-
braucher, wie zum Beispiel die Sitzheizung, zur kurzfri-
stigen Energieeinsparung durchaus kurzzeitig außer Be-
trieb gesetzt werden können. Auf diese Weise kann der
Energieverbrauch der elektrischen Nebenverbraucher
an den aktuell angeforderten Energiebedarf angepasst
werden und somit der geforderte Energiebedarf für eine
möglichst lange Zeitspanne zur Verfügung gestellt wer-
den.
�[0030] In einem Schritt S7 wird die berechnete Zeit-
spanne an das Energiemanagement 31 zurückgemeldet.
Wird die zurückgemeldete Zeitspanne vom Antriebs-
strangmanagement 12 zur Umsetzung der optimalen Be-
triebsstrategie für den vorgegebenen Streckenabschnitt
als nicht ausreichend erkannt, so wird vom Antriebs-
strangmanagement 12 in einem Schritt S8 eine alterna-
tive Betriebsstrategie festgelegt, die zu einem geringeren
Energiebedarf führt. Der darauf hin neu berechnete En-
ergiebedarf (Schritt S4) wird dann erneut an das Ener-
giemanagement 31 übertragen (Schritt S5) und von dort
wird eine entsprechende neuberechnete Zeitspanne zu-
rückgemeldet (Schritte S6 und S7). Dieser Vorgang wird
solange wiederholt, bis die zurückgemeldete Zeitspanne
vom Antriebsstrangmanagement 12 als ausreichend er-
kannt wird.
�[0031] Ist auf diese Weise eine realisierbare Betriebs-
strategie gefunden, wird diese in einem Schritt S9 derart
umgesetzt, dass das Antriebsstrangmanagement 12 ei-
ne koordinierte Berechnung der zentralen Betriebspara-
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meter des Antriebsstrangs durchführt und dabei Getrie-
beübersetzungen und Soll-�Drehmomente für die An-
triebsaggregate, aber auch Antriebsart und Betriebs-
punkte festlegt. Diese Informationen werden den dezen-
tralen Steuerungen oder Steuereinrichtungen 2, 5 und 8
in Form von Steuersignalen zugeführt. Die Steuerungen
oder Steuereinrichtungen 2, 5 und 8 erzeugen abhängig
von diesen Steuersignalen Stellsignale für die einzelnen
Aggregate oder Komponenten des Antriebsstrangs.
�[0032] Wird vom Energiemanagement 31 festgestellt,
dass ein unterer oder oberer Grenzwert der Ladung des
Energiespeichers 4 unterschritten beziehungsweise
überschritten ist, wird ein entsprechendes Anforderungs-
signal an das Antriebsstrangmanagement 12 übermittelt.
Das Antriebsstrangmanagement 12 kann dann je nach
Priorität des Anforderungssignals diese Information ent-
weder bei der Festlegung der Betriebsstrategie für den
nächstfolgenden Streckenabschnitt berücksichtigen
oder unmittelbar die aktuelle Betriebsstrategie für den
momentan zu absolvierenden Streckenabschnitt dahin
gehend ändern, dass der Energiespeicher möglichst um-
gehend geladen oder entladen wird.
�[0033] Wird vom Informationsmanagement 21 eine ak-
tuelle Änderung der bereits übermittelten Streckendaten
- zum Beispiel ein gemeldeter Stau, eine kurzfristige Um-
leitung auf der Fahrstrecke oder eine unvorhergesehen
eingetretene Veränderung der Fahrbahnbeschaffenheit,
beispielsweise durch Regen - erkannt, werden die ak-
tualisierten Daten ohne Anforderung an das Antriebs-
strangmanagement 12 übermittelt. Abhängig von den ak-
tualisierten Daten wird dann eine an die veränderten Um-
gebungsbedingungen angepasste neue Betriebsstrate-
gie festgelegt und die Schritte S4 bis S9 entsprechend
durchlaufen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Steuern eines Antriebsstranges ei-
nes Hybridfahrzeugs mit folgenden Schritten:�

- Anfordern von Daten, die zumindest einen Teil-
abschnitt der zukünftig zu absolvierenden Fahr-
strecke charakterisieren,
- Festlegen einer Betriebsstrategie für die ein-
zelnen Komponenten des Antriebsstrangs ab-
hängig von den Daten, die zumindest einen Teil-
abschnitt der zukünftig zu absolvierenden Fahr-
strecke charakterisieren,
- Berechnen eines zu erwartenden Leistungs-
verbrauchs abhängig von den Daten, die zumin-
dest einen Teilabschnitt der zukünftig zu absol-
vierenden Fahrstrecke charakterisieren und von
der festgelegten Betriebsstrategie,
- Bestimmen einer Zeitspanne, für die die be-
rechnete Leistung zur Verfügung gestellt wer-
den kann,
- Prüfen, ob die bestimmte Zeitspanne zur Um-

setzung der Betriebsstrategie ausreicht,
- Steuern der einzelnen Komponenten des An-
triebsstrangs gemäß der Betriebsstrategie, falls
Zeitspanne als ausreichend erkannt wird und
- Festlegen einer alternativen Betriebsstrategie
und erneutes prüfen der sich daraus ergeben-
den Zeitspanne, falls Zeitspanne als nicht aus-
reichend erkannt wird, und
- Festlegen der Länge des Streckenabschnitts,
für den Daten angefordert werden, in Abhängig-
keit vom Ladezustand eines Energiespeichers
(4) und/�oder von der Speicherkapazität des En-
ergiespeichers (4).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Daten, die zumindest einen Teil-
abschnitt der zukünftig zu absolvierenden Fahrstrek-
ke charakterisieren, bei Bedarf von einer Datenquel-
le (24) angefordert werden.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Betriebsstrategie
abhängig vom Wirkungsgrad der einzelnen Kompo-
nenten des Antriebsstrangs und/�oder vom Energie-
verbrauch und/�oder von Emissionswerten festgelegt
wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass bei Erkennen
einer aktuellen Änderung bereits übermittelter Strek-
kendaten aktualisierte Daten übermittelt werden und
abhängig von den aktualisierten Daten eine neue
Betriebsstrategie festgelegt wird.

Claims

1. Method for controlling a drive train of a hybrid vehicle
having the following steps: �

- requesting of data which characterizes at least
a section of the route which is to be travelled
along in future,
- definition of an operating strategy for the indi-
vidual components of the drive train as a function
of the data which characterizes at least a section
of the route which is to be travelled along in fu-
ture,
- calculation of expected power consumption as
a function of the data which characterizes at
least a section of the route which is to be trav-
elled along in future, and of the defined operating
strategy,
- determination of a time period for which the
calculated power can be made available,
- checking whether the time period which is de-
termined is sufficient to convert the operating
strategy,
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- controlling the individual components of the
drive train in accordance with the operating strat-
egy if the time period is detected as being suffi-
cient, and
- definition of an alternative operating strategy
and renewed checking of the resulting time pe-
riod if the time period is detected as not being
sufficient, and
- definition of the length of the route section for
which data is requested as a function of the
charge state of an energy accumulator (4)
and/or of the memory capacity of the energy ac-
cumulator (4).

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the data which characterizes at least a section of the
route which is to be travelled along in future is re-
quested from a data source (24) when necessary.

3. Method according to one of Claims 1 to 2, charac-
terized in that the operating strategy is defined as
a function of the efficiency of the individual compo-
nents of the drive train and/or of the energy con-
sumption and/or of emission values.

4. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that when a change in route data
which has already been transferred is detected at a
particular time, updated data is transferred and a
new operating strategy is defined as a function of
the updated data.

Revendications

1. Procédé de commande d’une transmission d’un vé-
hicule hydride, comprenant les étapes suivantes :�

- appel de données caractérisant au moins un
tronçon du trajet à parcourir,
- définition d’une stratégie de fonctionnement
pour les différents composants de la transmis-
sion en fonction des données caractérisant au
moins un tronçon du trajet à parcourir,
- calcul d’une consommation de puissance es-
comptée en fonction des données caractérisant
au moins un tronçon du trajet à parcourir, et de
la stratégie de fonctionnement définie,
- détermination d’un intervalle temporel pendant
lequel la puissance calculée peut être fournie,
- contrôle d’adaptation de l’intervalle temporel
déterminé pour l’application de la stratégie de
fonctionnement,
- commande des différents composants de la
transmission en fonction de la stratégie de fonc-
tionnement, si l’intervalle temporel est reconnu
suffisant, et
- définition d’une stratégie de fonctionnement al-

ternative et nouveau contrôle de l’intervalle tem-
porel en résultant, si l’intervalle temporel n’est
pas reconnu suffisant, et
- définition de la longueur du tronçon de trajet
pour lequel des données ont été appelées, en
fonction de l’état de charge d’un accumulateur
d’énergie (4) et/ou de la capacité d’accumula-
tion de l’accumulateur d’énergie (4).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  les données caractérisant au moins un tron-
çon du trajet à parcourir, sont appelées dans une
source de données (24) si besoin.

3. Procédé selon l’une des revendications 1 et 2, ca-
ractérisé en ce que  la stratégie de fonctionnement
est définie en fonction du rendement des différents
composants de la transmission et/ou de la consom-
mation d’énergie et/ou des valeurs d’émissions.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’ en cas de détection d’une
variation actuelle de données de trajet déjà commu-
niquées, des données mises à jour sont transmises
et une nouvelle stratégie de fonctionnement est dé-
finie en fonction des données mises à jour.
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